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WcinlOossicr

Durchschnittliche, jähniehe,

Niede".hlag:

795 mm rS.arb"rgl

Durch,chnittlich.. Nied• .,.,hiag
im Ernlemonat (Oktoberj:

66 mm (5oarb\Jrg)
H.uptg./;Ihren ftir den Weinbau,

5pllfrost, Unle.....ile der Trauben

Der men>ehliche Beilrag zum Termi<:

oer Dur<~'lich d", 5o.rhnal'lWi"""e,,
Blebelh.usen und H.mm "'huf ein.n

.1 2,5 km I.ng.n ,u,",,,lieh'n

W rweg I"elter S, 102).

lah resdurth<ohnittstemperatu r:
9,9·e (T,ier)

Sonnenstunden jJhflich:
1165 (Trierl
IKIiouod".. j<,",", 10111_1900.
(1..d., D<",""", W""',d~ml)

Hand...erk. für die Gan'h0gener,iehung der
Rebe w..den die F'uchtruten gebunden

men aus dem Um",.,i< der Zil"",ftü<hle: Otangenblüte,

Zilronenschale, Bergamolle. Ja sogar lng...."","""n sind
nichl unlypisch, stets gepaart milei""m schorfen minelllli

schen Unlertnn: Duflß<)len '''" feuchtem Stein, Rauch,
Zllweilen "'ßar Von geriebenem Schmirgelpapier.

Man ""lire die Weine der S""r ihrer schwierigeren
Reifebedingungen wegen jedoch nichl filr weniger hoch·
wenig halten al, diejenigen der Mo..!. Dem Polenrial

nach ist vielleichi "'ßar genau das Gegenleil de, Fall.
Saarwei"" sioo in ihre, Qualiläl wechselhafter. ihrt Quali.
l1lsspitzen ober ,ind eill1.igartig. Das Klima macht den

Weinbau hier zu ei"", a"'twande"mg: Ein schwaches
Jahr. wie e, elwa 1980 wor, filht! seibsI penibel arbeiten

den Erzeuge", vor AUSCn, <Ws 60 Grad <lechsie eine
.sehwer zu ....bmende Hlltde ..in können. Dieses Mostge-

Nr, Cl 5th.tl~olt r9'
A...!tnq von Rom.n

N odn"ans I V,"
V,,1 m

Anbaufläche: 735 ha

Reb,orlen: Riesling (78 'lIl),

Müller-Thurgau (6 'lIl), Weißourg"naer

15 'lIl), S~iltbu"Junder 15 %),
Kern", 11 %1

Vorh."""h.nd. BOO.ntypen:
Schiefer in variitrenden Verwitterung'
grad.n, Grauwacke. Feint>oG.n: ""mmit.!
Braunerde, lonh.llig, scllluffig, ,uwoilen

mit rot/arbenon Ant.ile".

DIE WEINE DER SAAR
Dem Aromen,piel der Sürwei"" silld die hoc~;fen

Frochlnolen de, Mjltelmosel fremd. TypiSChe' sind Aro-

D
je Saar ist ein kki..s Weinbllligebid': Ihr
Weinbau ermredl sich VOll F,lzen unweil
der MO;Selmßndung Je< Flu,ses bis n.ach

Semg, in Luftline elw, zwölf Kilometer

flusSllufw!rl$. Entlang 'teiler Hlinge slIu

men Reben den Flusslauf oder .ie wach",n ab8eil' der
&tar in Seilenlälem, die zwar nichl die kleinklimatische
Untemülzung Je< Wassers genießen uoo Uberdies zUm
Wind geöffnei .ind, <Je",n SlkIh1nge ober dennoch ein op

limales Ausreifen <Je, Trauben ermöglichen. EI; iSl kenn

zeichnend rur die S-aar, dass .ich einige ihrer reslen Logen
an ""lehen Onen befinden - etwa in Willingen, Oberem

mel und <leHen ö</Iieh de, F1u'''., in Wowem "00 Ayl
wesdich von ihm.

Obw""-I das Anbaugebict der S"", nur wenige Kilome
ler VOn den Weinberglagen der MO;Sel entfernI liegl, be·

,iU! es eine bemerkenswerte Eigen<tlndig""i!. Zwor i<l

aoch an der Saat der Riesling die wichtigsIe Reb"""e, ulld
aoch hier iSl es Schieferboden. <1<, ihm <einen besonderen
Charakler verleih!. Doch zwei Faktoren geben den SaaT

weinen ein markante, eigene, Profil: Zum eillen liegen die
Weinberge im Saartal ruM mnfzig bi, huoden MeIer hö

her über Meer >I, an der Mosel. Zum .weiten wach",n die

Reben in relOli" groBer Nlihe zu den MiltelgebiWn Eifel
und HUn<rtkk, Beide Fakloren führen d..n. das. an der
S"", liefere DurchschnillStemperamren gemessen werden

al, an der Mosel. Die Wei"" bekormnen lypische....eise
eine gewis", Slrenge mi' auf ihren \...eben,weg und etwas

mehr Silure. die ihnen in Spillenjahren Glanz und KllIfl
verleihl.

...Jnfo....5AAR



weinloossier

Wetnt>.rgc: obmIkhlich ....odllefem~
D8bei -*" ~"IOne.. die Rri>
",1m ge<UtUt 50 1NmId\! :MI> ci.- (11II

MlIIid. ... '_tm vncIWbnf~
bmndrudt zum ...lItn:" dimm <f~ Ste>n<:
8btf auch alsWI""~.

G.M!er Bluff: Verb,eitet find!! man luf
O~m MlrI:! Wtin. IUS a<f Grl>ßI>g<:
Wittingcr Xha.l!lo::r<;- Sie l&li'lt:n IUS allel\,

ludI den am _gstm 9«'!Inet..,
~ dts 9"nmo Sourui.. sWUOtn.

8eIII'l~~ In den SIC!I
cic, Gro6lag<:no....e Inldlot ""ndtI! es
sich um die b!«utmohl! Spoucolag< Iltr
So., ('>iehe Stit! 1001_

Sehw~ 6<nt Um e,neft .It~n W",n~'9 neu ...
~pflln.en.nlill "'.n<:/l«OI'IS d"r Bag!!« In

WEINllAU
In ittmI~ ist dir Saar _ ~ f'loo.
duunten gcpr4t. "'uoh hierin unter&beickt sie lieh vorn
I/'G&n:n Nachbargcbict. Kiel .... f.milienhelriebe. die auf
einem D<lef zwei fkktar Land um ihr Qbcr1c:ben nTl3en,
triIl\ man ... da" S- ..110I. lYpis<:II."", mittd&Jolle Be
lI'ic:be EWiseberI RluI Ußll zwanzia Hel.. GrllIe. die ..r
"'~~mrOctbIicten.

Eill~Gnmd~ lieJt p ... <laJi:ft. ...
da" Weint- im Gfo'IlltlimI da" S- h/ichsII: I'rvf...v:-
lil1' e,fOlO:'~ Mi...... bc:J"'IIllCn Arbc:itskapuitätl:n ei
nes N!bene""'erbs sind nUr in o:n günstigslen Jaltrgingen
hefrialigende Ergcl>oi'''' zu enieicn - ein UmSlllnd. der
dm WciJlbou im kIeineft MI6sub 1NWlrUti,· n\lIl:hL

EilI rweitI:r. hislOlilcb<:l Gnand fIlr dir \\;wf"'mdllft
p(llluu EiDIlaICIl_ da" s..~KiII. .... der we;.

Sounenbetgl. ""'..... wiIh sich du.rn
cIie~r6llrn.WI~tit
Hd\ auf da< MesnlIio,.. dts,....."tm
n/irdfldlm 'ioaarab ....

ArrondiMIng~nder ~inbtrgt" lIabr:n In

lItl Sa.. in ""9ICtchs~ise beIM..m"m
Umfl"" llaltg"U""!n. Ci! m""'en
Sttillago:n hlt>o:n noch das AuSleh!n
WIlem ZtiLell.

lkl der !locic"bu~wfllJ isl es MUle in
\I'Iden ktricbc:n litIIictI, ""m.. tonzubrm
gtlI. 50~ ..H«/!_ dts .,..mo

I ScIum1tIodens ....,rgf.men vncI clic Ild>o:n
reiellc:r mil organiKllc:m Motmal -'11
",erden, i:ibIich wI' und illt< au.:h, di!•

Info SAAR
Zwildlen lItm alten Saar
lI\bnclIor und dtm I(ofllli ent

$lInIl ... L.oI'lSlldle~
-. etwa 6 W Grö&. DM:
dun:ll dtrlllMIol vrrgr6lle<_

te Wasseroborflktle der
S.I' b«:infiusst nidu nu,
dio: W!in~,g<: lul ditit'f
Inwllovr .11....
Wilt,ngen SdlIangM--""-

wichI ist ...... !Ir rinfAdIm~ die MinlIost·

anf<Jnienln&. Die IeDdmzicII~~;fe dcl; lesqw;
~nd die h/lIlmon S1l11'CwnlC! llIKhtt:n die Saat ffll!lcf als
lief.,,,,,'cn rur lute ScxttNndweine hexanni: Aus ",hlln
ken. spiwI·s1ueriichen Weißen lassen .idl ~ffi8C.

dwd>ow; hwmoni5<:he Sd;Ie .,.."innen.
lnzwiIctloa__Kit Eade da" 19S)a-·JaIR _ hluten

iidl jodndlp.bbR.lIDClaM die f'rodo' _ da" S88r
dwdwIs ... .....- HnffnuIIp 1Ibtr ~wIrti-

Im KlimIwandd spckuliaaL ID IW" J.ttrm mKhen
sich da" SIdS dn _nil >'en6gertc Vegmlionsverla~fund
die grolltn Tc:m~hw.nkun&"n~wif<:bcn Tli und
NICht böch$t p)S;tiv bemerkbar: Die: AromaÜk du Ries·

Iin& mrieht d8nII in ihm- tllhlm AnrnwU/li J10lle Kom
plu.itIl. Die lIIIt)'piJdlc SIln Inll III ihrer ..."........,

IICII mrm~ 5tID Slm'I EIl wirUIL. crworll sie
5dboI ia oriIIfadlme WcIlCl wie QuIIilIa.... -' K..
buo:n eitrIl Eilldnd _I.:riSlllIidCl" Fnscbc.

Ei"" bcsondm: QuaI;IIL weisen in II.llcbcn JahralllICb

die frucht· und odI:lsil8cn Weine auf. Ihr
Spiel ist niChl nur bewnden inttnliv. 110/I.

do:m IlICh 'Oll $l:llt:ner Ekpn>.. M... wird
Uum eine Auskx _ da" S- finden. die:
a..... pl......,en Emrhct~ NiolW:
ruIetzt ist da" fdol_k at\lliav: SCiI ca

Surwrim """ Innigs&c mil da" MinmIilII
des Sdlic:fe,bodo:mv~n.Am IÄUIl\I:n

halten ~l~a. Nuancen und saftiSC Slu'"
jelb>! edcl$ll6e Weine n.echster Pridika1$i'u·
fon im GicichSC'wicbl.



klein" P,~dik~t von einer grofl<n
Lage S<h.r,holb<rg<1 kablnell vom
Weingut A<,<~,graf von Keu<:l<l.tl

< rölhcOe Ameile im Schiefer ond im
inboden aufweisen. Der Grund rur die
Eisengehall iSi in einer Schicht ~rodie

nder~ SchutI..cti"",n'" zu suchen. die in
l>tren Phasen der Erdgeschichte über dem

v,,"""hiefer gol.gen h:tl>tn muss 000 mit
r 7..eit ume, dem Ein"u," der Verwille",ng

sgewaschen und schließlich gOllZ abgelragen

rde. Die Annahme ein." solchen ProZ<>iIe' er
llin. warum sich die rilIlichen Anteile häufig in

n unteren Parzellen eines Weinbergs finden, Einige
Lasen. beispielsweise der Ockfen Bockstein, weisen kei_

""rlei 'ödiohe Antoile im Ik>dcn .uf. Di"", F..rhebungen

bef3J'lden si<h im fraglicl"'n ErdzeilOlter emwe<ler ober
halb Oe, einsligen Decke aus ROlliegendem - ode, .ie

koonten d=h die H!ne ihres Gestein, die rotforhene Im·
prägnierung du",h die Verwinerung,lÖ6ungen nicht .uf

Pehmen.
Ei"" weilere BesoOOerheit iSi d.. Vo<kon1men 5Oge

",,"nter Di.bas·Slei"" in der Lage S..rbu'!l RlW>ch. Hier

bei handelt es ,ich um GeSlei"" vulkanischen Ursprungs,
EnlStanden sind sie. indem si<h Lav.massen oinen Weg
d=h da, SohicforgeSlein bohnten uoo punktuell aostra
ten. Die Iledeutong de, Diaba.. flir den Weinbau ist um

strinen. Geologen hallen e, fllr unwahrscheinlich. d.." ,ie
Ein"u" ouf die WeilKJualität nehmen. uoo aU<h "'nSO
ri..,h .ind "ulkanische K"",poncnten hinter der <lominan·

leII Schiefercharakleri'tik kaum au"omachen, Aus wein
baulicher Sioh, tragen die Diah... jOOo<h luminde't zum
Skelenameil der Böd<n bei - also dazu. das> de, BOOen

der betrtffen<len Pandien besonders "",#r iSl.

bou ~ier erst im Minelalter zu stärkertr Verbreitung fand_
ooe allem durc~ das WirKen der KIös",r. Die aus ihrtr

Autbooarb<it enlSlande""n Kirchengiltor gelongten
n.-.ch der S'kularisierung in die HiirKIe des Adels
od<r vermögender Bürger. Die ErschHellung eines

der bekannleSlen Weinberge. des OcHen .Bock· ..,."~

s"'in - heul< ei"" der schönsten Sehenswurdig_ ." ...... ' ~.v
.""'n der S... -. ge8<hoh sog... erst wilhreoo - ....
der Zeit preuBi8<he' Herrschaft, Die belilhm- "'"
"'SI< Lage der S=, der Sclw2ho"",rg uhe
Willingen. leitet sei""n "'.men v"", I.toilti
schen W,," .",-",i",. ab: zosommenfliden.

ausbessern. flechten. Möglicherweise war der
.Schatz.hof in römischer Zeit der On gewesen. von dem
0'" da:; GeliirKle Stückehen fur S,ückchen urbar uoo zu ei
Pem zusammenhtngenden Weinberg gemachl wurde. Das
erste überlieferte Mu.....nt Wm,mt au, <lern 14. Jahr_

hundert: Es ~ieh, sich auf den Scharzhof. als .. i dieser
bereilS .. itlangem Un",r diesem Namen bekannt.

GEOLOGIE
Wie in den Ge5clIwiSiergebieten Mosel uoo Ruwer. so be

stimmt auch an der Saar Schiefergestein die Illlden der!>t·
""n Weinbe,glagon. Ge<>logen klossifJlie~n die5<1l gr1'U
en Schiefenyp einheitlich .Is Hunslüekschiefer aus dem

ZeilOller de5 Umeniev"", In den Aogen der Winzer ont.,·
scheiden ,i<h die konkrnt 'orliegenden Schiefer hingegen
deo,'i<h im F.rblichimrner uoo auch im Grad ihrer Spalt

barl:eit. Mancberons. etwa im zentralon Kogel der Lage
Saarb<Jrg R.nsch 00er im westliohen Teil der Lage
Schloss S~lein••ioo die Schierer so weich. dass sie

durch leichtesres Hebeln mil dem Fingernagel zu spo.t"'e
• ind, Eigemllmikh i.. dem So.n.', das> ma,",Oe Weinber_

Wein Dossier

Mooumonl.l" l'I<inborg:
Kan,em Alten"",,! mit
der kir.nen "'ono,,"llage
kan'em Hörechr (Im
linkoo Teil do, H.ngs)



MythosSCHAHZHOFBERG

Wein Dossier

D
er Schanholberg iSI umer Weinkennern i" aller
Wolt der berühmte'te Wei"berg Deuwhl."d, _ rur

seme Weim: werden auf Auklior>en alember.lubend
hohe fuisc gezahlt Dieser Ruhm ," untrennbar

mi, dem Namen der Familie Müller velknlipft. Die Dynastie

der Müllers ihrerseils i>l so seslhaft an die"", S'ück Rebland
gebunden. da!, der h<ulige lktriebsinh.ber Egon Müller sci

nem Namen eine römische Ordnungszahl folge" 1lI,.., EgO"
Müller IV. Di. Familie ,,"d del" Weinberg. sie scheinen seit dem

früben 19, Jahrtlunden nicht ohne einamer ,orsldlbar '" sein.
Zweifello, is' 0' eine glüdlith. Symbiose fiir beide Seiten.

Der Scharzhotberg niimlith benöligl vielleichI mehr noch als
andere I>xhwenige Cru.< eine ...rsUndi!... menschliche Be
wi.rwh.flUng. die seine ,ui\erge"iölmlicbe Pr;vilegierthei, offen

bar macht und vermiltelt Der Wei"berg ist ~wlr beeindrucken

'teil, We"" ma" iha emporsleigl. Doch der Scharzhofberg haI
nicht' ..'on der opl;\<ben Dr.lmatik. die eine st<il itU Mosel oder

Rhein hi" ,braIlende Weiaberglage schon faS! von ..Ibst 20"'

Star werden läs't, Die Schönheil des SeharLJ,,,fbergs ist von
Millercr. 'o"'emplaliver N.tur, D. iSI kein ,trömendes Gewäs_

ser, es gibt wenige Kon'ra'le. die da< Auge in ihren Ha"n zie
h<n_ Zu ..hen sind vor .lIem Rel>zeilen und Erde. Unten im Tal

wenige Illlu"",. allen V01'3l' du Schar>.hof mi, ...inem Ensem
ble aus Teich. Wirtschaft>geb;;uden und H.us,

Der "'001 größto Reicl1lum des &harLhofbergS i" sein Bo

den. So "a" wie hjer iJt der Schiefe, k.um irgendwo anders
verwlnen. Die l'einerde ist Lrfl"",lig, Schluff: kei" klebriger.
fe...hler Lehm, .ber .uch !<ei"e extrem m.gere Erde, 1m Boden

iSI Eison, das nach einem Regen die Pf[Uze" ro' flIIbt, Die Har
rn(>nie dieses !lodens verleiht den Wehle" ihren "uneraliscben

EXl!'lIlt. ihre Kraft und den Tiefgang
Die Barance koolllll aus dem Klima. Die Müller'schen Weine.

also die Archelypen des &hilrzhofl>etgers. sind bei .Iler ExtrakI
tiefe niem,l, fen. Der Weinberg befindeI ,ich nIImlich in "iner

tendenzieli killlicn Zone: Durch da.< Stite"ral, in dem er liegt.
pfeift der Wind, Schon die Parzenen lIllI PtJß des Hangs liogen

gut fIlnf<ig Meter höher alS vergleichbare Parzellen am lIfer

H.,"u".g~' d. Lag< bn 'ugt durch d,e Qu,1 lol d..
an·<l.", und des ~h", Und d., ~ön' rn,« Wrn"

0., be,uhrnlnle f-tok<l
Sn,r: die RI",Ii"~< "om Sp>t«nb<lfl<b
Egon MüU"_~<h~,,Mf

der Saal", DaflIr l;Coie6en die R.ben dir Besormung einer idea·
le" Südsüdu,l-Exposition, Dies ,ind weinhauliche Bedingun

gen, die eine d.uernde Gratwanderung bedeUle". Die Fälligkeit.
die'" schwierige Balance SIel, 'U halte". hebt den Scharzhof

berg ume, allen anderen privilegie"en Lagen der Saar heraus,
Iki der Neuf..""ng des deul"'h<n WeinrechlS im Jahr 1971

wurde das Gehiel des Scharzholbergs erweilon: Zu ihren ei"'l_
Il\Ills IE Hekl"r bebm die Lag< weilere 10 Hektar Rebfli\che

zugeschlagen. Es wäre sieh<r f"lsch, die neu hinlugokommcnen
Parzellen als mi'ldetwertig 20 hrartJmar'en. BeI,piel!welse i"
der Inhaber t1es Wei"gulS Va" Volxem. ROIIlllIl NiewooniczaßS-.

ki. von seinen Reben im k~hjeren oberen Teil des Berg! beson

ders ubem:u~'1. Sie könnten, so mmmaßt er, VOftl Klimaw."del
profilieren. der zuletzl heißere und trockenere J.hre l=c~t.,

Dc"noch hat die &v.'eilerull8 ~r Fläche die Slreuung der
Weln'iualiHiten im Schorzholberg vergrö&rt. Dies h.t zum e'
nen mit den ge<:>logi>eben ut1<1 ~Ieinklim.ti",l>en Bedingungen

zu !Un, Zum Zweilen nahm mit der Zahl der im Scharmoiberg
.!<riven Erzeuger .ber "uoh die Bandbreite der Wein'tile zu. Da

bei folgo" - loider- nichl"lIe der heute im Seharthofberg be·
gu'enen E",,,uger jenem .Iten, stillschweigenden Koo.."s, wo

nach sich die Effeklha.<,che",i ohramOlkrocr Weinbereitung bei
den I'ruduklen eine' so ho<;hk"rärigen Weinberglage verbielel

Kookmriereme Stilvorbilder gab es nalürlicl1 schOll vor 1971,

wobei dieje"igen. die Verst.andnis rur den kulwrellen Ra"g die.1es
eros otkelllle" lassen, sich nebell "nd mit dem Mülle,'",h<n Ar
cbelyp bi, he"'" erh.lten haben, Ikispielswel", steltt das Wein_

gUI von Hövel fUr besonders leichrf~ßige, ,pleleri",he Weine.
D., Weingut Reicmgmf von Kesselst.u i!l rur Schanhofberger

bebnnl. die SloffLgI;.eilund ,"".ilen ""gar eine gewisse Slren
ge mit animierender Eleganz verbinden.

Die Legende des Scharmolbergs jedenfali> speist sich ou,

der [,"beil. die Familie Müller aus der penible" BearbeilUng ei
nes oußerge"öhnlichen Weinbergs uud .u, g.konnter mini_

m.listischer Weinbereiwng ge<ehaffe" hat. Alte Reben. '''rn Teil
noch wurzelc<ltte Stöcke .us <lern 19. JahrtltJIl&rr. ergeben bei

so!&"'lller Le>e und ~berlegter Selekrioo oin T",uben

gut. da., den Weillt}'p all> sich selbsl he",us beslimml
De, MO>t wird 'pontan in allen Holzfudem ve!)loren,

Die Gärung kommt ,um Erliegen. während der Woi"

"och mehr Wer weniger ,~ß ist. Flider mil "immiger
Suße-Sö"re-B"la""e wertlen separnt .bgefilllL Fuder

Oll' ellOias zu 'rodene" Wei"en weni<n mit solchen
verschni'ten. deren Wein elwas zu sUß geblieben i,t.

Vor der AhfUllunß wird einzig fillrieu "nd geschwe- i
fell. So "einf.ch. und letzIlieh so unnachahmlich ist
das Rezep'. d... den Mylbos begründeI hat, .... ~ .

,



Oie besten Wein lagen an der SAAR

BESONDERS
PRIVILEGIERTE
LAGEN
Kanzern Altenberg
G,llll<: 18.11\;>
~: 14[>-16l)",

h ....ni..", SlIcbildcsl
Sttikit: 50-35 ...
....:~ Sc!loffa;

lIIIllog ~11M, llad"J''" Jig,
~ FtitIrtdt ICIE"J I<l>Mfig,
......t=n rtil d<S H."9' "'il
rMf~~halt'9".

Mtti..... im~... T.t1 lo/lm>g.
Widltig'~ ~,: Ri.,lin<;
Wictltigm ~i"9i1t.r:

'I'crl 01~ ...~. ,,~~ ""I..m.
8o..höfikt>< Billt< Tri.,
ll<ocool.,".il..., t..go: II6<dlidl
c\t$ lIJI.. bnlom JU"Oir:< ....
~'*"'JltI ......
_ Ncn!cst..." SuoIwn!_
lIuf«oIm s-. Lidll..,>tItkung
l'IIdr~loCI_*" ...... 90,","_ Ruu.
Wti<ltyp: Sch"'~I'tUld.,.,hr

""n<fllloctt••u".i1.n in d..
JU9trld karg "irk.>Id d"tcll 'u'
geprlgl. Sal.ig~.it. j«loc/1
....nt«lroicl>. langl.b09
Fulminant. ~tIos<n.

Kanu'rn Hörttker
Gtö6<: 0.4 ho
~: 14[>-11(1_

~: 'i.UdwlIcol

Stoi....il: 00 '"

8cdeft: griinlid't-<g......
Set".,.... m~ßig ..."",ttM,
Fein.m. l<H1ig-..hluffig. mit
retli<~," An..il.n
WicMig'~ _~: Riesli""
Widltig<l.. WoiElgul:_
HMl tAU.....,.,.,,)
~I..ilm: .... EIIl:1aYo
......- dosl:aamll
NI~ .,;ido I"'.,
t..m geie.."' , 'd ktgs
Wointyp: typiId><t SdwftrMl,
........IESO!I. ~fti9- .M ~ft

und ."flo"""""~ Sp....
~...n scgor ",il ~i»<m
Sd1m."... l1ig. 1'''9I.IMg.

Scharzhofberg
0r680:: 18.1 I\;>
~: 111O-310m
Upooi_: 'iüt:I bd 5llcbildc<l,

... ....-.. flocd 6<r Lage
........ PorzcDon 'iüt:Iwet
smlII<iT: lI.I--QI'"
8cden: _ -..rwollMcr

Grlt~...... twohcr
Ge"e,,,,,,n..il (bis zu 1{I'lb1.
Fe,n.fd<: tonlg-so!Iluffig....,
tlroitet mit mtliehen "'-Meil.n,
i", wtlllic~.n T.il dcllkrgl
\lG!Wi~Br31""'dc. Im 6111;-
dlO~ T,il ".wtrt.. G,.u-
wad«antril _ml.lctt.
Wi<h~_.: Ri....EIg

Wkhlig!ll:. WoiIlCjÜtcr-: Egcn
Mullor 1Il SdIorzhcf. _ -..
~_ Kcs:l<IsUtt. Y3n

............. ll<~ Gut.. Incr
Ilelondc","it.n: Lage 61t10<t0
dc. G,t.. Wil""9'" in e,n.",
"iMoltenen Qu<:rtol. Se".I
du"" 'ul 0<:'" Rück." dc. ~'9'
"'EJI'IOM 0<:" WlI...,~""",,11,
!1o't. Il<l.,;ftuEIg in dm ......."
"'"'" Oor Ira.. SdIarlhcf·
bo:rt ~
-.....~.." .
Wrintyp: '" tIo:r~ <Ins
-.dllolsen: t fIaKhen...~
.....rI:ltnt ..a dnnglicll<
........."jt" G-ou""," e.tralcl-
fCirn bei~ Elog,onz. Fil,
LJnglebigkoll borii~mt.

PRIVILEGIERTE
LAGEN

Oberemrnel Hütte
Grllll<: s.o I\;>

HlIII<: 2Sll-32G '"
bJIc'Ition: sloh'.....' ...
~

S~1heit:4D-9l ...
....: Senldo<. ""'UV st:afl;
..."",tt.rt. lleher Ant.il Grus
Widltig.t' Ilobsorte: Rinli""
Wimtlg.t« WeinguI: ""n
Hewl (....leintl.,;iu)
8e>or>ck","il"': .torl; r:Iem
Wind,u~ lIcotI 9OIc9"-
""' Wotrberg sdbnl
s..,tenul ... tIo:r ScNrzh:1/b<rg
WooIfyp: doganl, lbdIl, _--- .....Pd<Ilbl' ""I sm Spi<I.

Ockft'n Backstein
Gröil<:: 52.9 h.
H6~e: 190-320'"
E>posmon: ....llir;!l'" 1,il des
W.i"lle.... SOd. , ...tr.l" llI'ld
61Ukt>< I'wtt1Itfl Siiclw<:sI,
61Ui<her Rand SUd
~: J5-00'tl>
8cden: lltwroa<h....t
~.qooanitisdlcr
Sondl!<ir\ MildIq-., <kdm
..idt, g"""). <I...;.,. ..__

..ise 9Olblidl. mnonk
Wirn'i...te _ ..: Riesling
Wichtig". Wo<ngüm:
SI. Urbon..H..I, """,,,,,,ister
GoIU.Zill.,n. [)r. W"'!n<r, 'I'crl

Othogl7'<l\ [)r. Fi.....'
lkscnII<:rlIl:il...: U_lio8\
~OrtOdd•• _
NcnIw<:<t bd 0Urc. Eie
_ MIf lIergbmm

sdlUtn b1t... Fa~....ldu.
Wot.typ: fCtMI.l:.r3fMlII,
......lotdIsw<oso köil"',e;i(/l

Saarburg Rausch
Gr6flo: S,7I1~
Höhe: 190-JOO m
E>l"'Siti"": ....'licl>er 1.il ....
WOi........ SOd$iidot«t. im
lIeI'OIdl EkS Ktgds Siid bd,..."
SU:ilho,l' "Cl-60'tl>

_:~"""
w<idl<r ''''1cr MIt s..~ 1101

" .
-~--."t ....

"'~n""
um ,n W,11 "~<n

.",,,,,,n1<" "nd
"<l' .uI9..I<lil



Oie besten Weinlagen an der SAAR

Wein Dossier
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Q"n' R...hn9'
Ikt", \pIllf><n 'On .Cf
s....,bu"lll.u"'"

~K.... 9,J""
SOdsiidwoI bis~-..Sd-.o t.."o...... J......

~be'........d NnnIwesI, an
........ wtIlenfin"'J_........
..... Hany West bis Siidwnt
Il1-50 .... llfau1ct,..r....i.......

giiMt'l" F'Iortel\efl
Sd>Dde.. Sloatf(il...

Mar"""'iIo 3.3 h,. <;üdOSIl>is
SüdWd<>st. 30--00 '" Sdli<!t:'
:xmg lief"""""" SiKls.Ud'wesl
bis Si.iolol!. 45-10 ....
~...m. """".oUye
~ iIII Zd'llrIUI.aog--- ......S 'I .. 'i- 5,1 ""- "iud<:IS> INs
5Yd. :lG-SQ .... Gtausdloo:ftJ
se.'iI Wil~ !i,l .....
Südsildosl, 30--60" 6t1""
sdI..1et
W.w.,n H.".nbe'go" 3.5 ,,",
Süd"'dost, 010-60" s<:hwlcto
"..""in.rtt' 6rausdliefef. <eIlr
g<>'emsreidI. auf all,," St......
Ufle~ _ beSteuert. T.jl_

...... aufgnloett. potmzidl tbs--WilUftOJl:'l If_fdl, l!U ....
_ INs 5lldwesI.15-50 ....

Grausdow:fet '" iioook...
"""'m<fUfl909 -.
O""z.o!. T.... llestehrze!l... ,n
....11...,,, NI(!o_.ft "'"
Sdlaflhofbe'!ls.
Willoogen GnllesM!, .I•• hl.
Wtmild".st bl' SUd....'~ 50'10" Gta"Ido""'. Wad<.
l!adIgrUndig. l1e11en-...;.. fOti
clte Inopttgnw:ru........~ku
~~

Wll,"","", -. l.5 ....
"-"'-dom bis 5Yd._.............
W,Itongeft 1_ lJJ SUd
bis SUdw<sl. 5O-f,O ~.

ldoi.let. flIIllig bio natI; ..,

witt.n. ,t.II."w.... riltlid>e

ImF"".I~"'.N"9"'"

GUTE LAGEN
Ayllle«e'nberqer•••~ .....
SOd_~ 5O ti.f!lrilndill'f
r"ter bil brau" Ton",h,.fet_
".."" ill,,,,,,!!sbode"
Ar' Kupp. .9.2110, iibe""~
Siid'west In etleft-

..... Ku!lP< -" SUd ......
0>ulId0U drehn>d. Ieft:

Uigm Ost bis SUoIo5l. 1Q-liiO ....
.. i'" l.ooJe- _ /'onw:tI_.
Saar1lu'9 Fudt>. 1.2 SUd bls
Sudc>I~ ~liiO '" 6 1...
_ ....n'9<" Gno.nn, SUm
[fIu""'~ in .i"", '0'00 ~d na<:h
Sildo<t droh.nden KUIIP<I

Wiltingcn
Braune Kupp
6,15&: .,0"
tI6Iw:: 160-260 ...
E.opositlon:~ bis

"""""Sn;_,50-60'"
_: sc-c:fo ....ottt......

........ Stdemnld """"'"--W""'livSt<:-. RJosiong
W""'tigOl' Wo''''!"''': '-"
GtliaiS, i~ 8ewirt<rn.ftu"9
du .... f9O" Milli., zu Sdlal'l~of

IAII.inbesiul
ks<>nlIcfltellon, Lage im
Sd'le,telp".....t ..... Sa.ßdlIe,ft.
die WollJtl9<1l und KaN.......
blndet. Start< l.M:ht- und
WIoh..._

~:~ fnw:lotJge
-. ... boa;I ... w..m
~""'

Upositiofl: Zum I:le<ne«:n Tm
W..~ in .,,,.,. ~lOOI1lgen
Wll/Ilu"ll .Irn Sil<!WdOSl
drehend, Größw T.il des

H."\J1 SückiJ""'1.
SI.lIheit: 30-60'"
Iode<l: Gta....ane.Sd".m-.
Iltauroetde. _ ~

......_ woto4ots gerid1tr
le!l Teil .. ttono;.. _ ....
_Silden ......d i M~
des llet9'- I".ot ' , lI'lIt ÖIsdIw:
fe< _ s_ .......,l1ert....

Sd\w:f..bodu, .. $llic:llen Teil.
Widoligole~: R;.,iinoJ
Wi""ligsl" Wei"9"I: Sctlklss
Slol"l.i. [Alltinbesiul
Ilesonllc,'.iten: Lage 06<d1"'"
.... Ones xms. ""9re.zend ....
den Staatsfoßt de' Slo~t..n
...... Sem<! ~ndd. Orr WIld
.... ltUl;kelI .... 'o'Weonbe'VS dient

"~.n",l""

.... Wewlboll' 1w:1ndIeft ......

........ """fcbe<iing..........__enliegende 1eilt .....

weonbetgs .....s~ und
\ibefblictcn die ......., di. ösUi

(n." """ei"" ~nd oller
nIe", profili ..." jedocl1 """
.int' !l"'Chül:Uen M"ld."lag•.
wei.lyp: ...lner.I,>dI, k",,1l:

........."tu"'). liW5afllmeI'l.

....,-.1. ........len Slrt"').

tIM ~lindigl'<Il

SerriQ.
Schlo1J Saarsteiner
Gf68e: 8.5 ""
H61w:: :100-150",

~ nV «
~ ....... _ tz,

... 1...S_.. tqr ...
..... . ........... 160 SN 5!UIQ Eu",

dilMblitlJ'og<f~.
I(!lr ,t.ini!!< IUfgNnd .inn
Du""'t><u<:m _ Vulkl"!!..t";.

du"'" de. o.vo"~'ld.rI..,.
&a.albj..t<:"... IDilt>aS), ,ö~i<ho:..-Wldnigok~: 1IinI1"'l
W"ldnigsk WriftgoJI"":

~"" Go:lU-ZiliWl"..-
.... odutw:iM; ",","""bis__ Saarbtq.

.....\JW '11'1 ..~ im
6s1_ T.iI ... omt.m 110
K<g<l ....louf<nd, lh< ~""'" im
Z.M""'"og diesö I:.eg<fo
I.F,""W', 1:,n(l~~"'IIl'"i.
Il<:n d<. 'l"n,"" Tag SonMn
~I'I. 0b.nIi.s ",irkl $im d..

N''''' ..... Sta<II und FMs 16<
Ott\idl Iut. "'illotl......... Orr
_RauodI ..l.....-_
"n.l sidl _ IliII<'.taouodn><i

~l-~.
_lyp: EitId", / Ioe."""
SCtow:fo'..t.... lIIltw:rt l"tIcrobte
hud\ltI<lorlt. Mo""'nl'. doch
~'lS zart. SIu~,uI;t,..
[1.gI"" und f";"IIIie<l,;g.
Wein<, """",,"g,"d Ilg.rf.lhig,
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